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•@- Airbagvorrichtung fur ein Kraftfahrzeug

@ Airbagvorrichtung fur ein Kraftfahrzeug mit minde-

stens einem mit Gas fullbaren Gaskissen, welches ent-

lang einem Seitenfensterrahmenteil am Fahrzeug sowohl

in gefaltetem als auch in gefuiltem Zustand gehalten ist,

einem sich durch das Gaskissen in seiner Langsrichtung

erstreckenden, wenigstens eir»e Ausblasoffnung aufwei-

senderi'Fullrohr und einer Kissenumhullung, welche das

gefaitete Gaskissen umgibt und beim Fullen des Gaskis-

sens geoffnet wird, dadurch gekennzeichnet, dafc das

Fullrohr (2) am Ende geschlossen' ist und an seinem ge-

schlossenen Ende eine gegenuber der Rohrachse (5) .ge-

neigte Prallflache (6) aufweist, deren Flachenormale auf

die Seite der wenigstens einen Ausblasoffnung (4) zu ge-

richtetist.
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Beschreibung

. Die Erfindung betriffl eine Akbagvorrichtung nach dem'

Oberbegriff des Patentanspruches 1.

Eine- derartige Vorrichtung ist aus der EP 0 694 444 A2
bekannt. Diese bekannte Vorrichtung besitzt mindestens ein

mit Gas fullbares Gaskissen, welches entlang einem Seiten-

fensterrahmeQteil, insbesondere mittels eines Keders, mit

dem auch der Dichtungsgurnmi fur das Fahrzeugfenster am
Rahmenteil befestigt wird, sowohl im gefalteten als auch im
gefiillten Zustand am Fahrzeug gehalten wird. Zum Fullen

des Gaskissens ist ein wenigstens eine Ausblasoffnung auf-

weisendes Fiillrohr vorgesehen, das sich durch das Gaskis-

sen ini wesentlichen in seiner gesamten Langsrichtung er-

streckt: Gegenuber dem Fahrzeuginnenraum ist das gefal-

tete Gaskissen mitteils einer Kissenumhullung abgedeckt,

wobei diese Abdeckung beim Fullen des Gaskissens in den

Fahrzeuginnenraum hin geoffnet wird, so daB sich das Gas-

kissen beim Fullen zur Erzielung eines Seitenaufprallschut-

zes, insbesondere im Kopfbereich des Fahrzeuginsassen*

sich entfalten kann.

Aufgabe der Erfindung ist es, eine Airbagvorrichtung der

eingangs genannten Art zu schaffen, bei welcher eine be-

schleunigte radiale Gasabstromung aus dem Fiillrbhr fur die

erforderHche kurze Aufblaszeit uber die gesamte Lange des

Gaskissens hin erreicht wird.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemaB durch die Merk-

male des Patentanspruches 1 gelost.'

Das Fiillrohr (Gaslanze) kann aus einem Stahl- oder Alu-

nuniurnrohr bestehen, welches dreidimensional zur Anpas-

sung an die Fahrzeugkontur am seitlichen Dachkantenbe-

reich, welcher den oberen Fensterrahmen bildet, vorgeformt

ist. In bevorzugter Weise ist das Fiillrohr von der A-Saule

nahe der Dachlinie iiber die B-Saule bis zur C-Saule des

Fahrzeugs gefuhrL Das Fullrohr kann dabei eine zusatzlicbe

Stiitzfunktion fur das Gaskissen, welches das Fullrohr um-

faBt, bilden. In bevorzugter Weise besitzt das Fullrohr we-

nigstens drei Verankerungspunkte an der Fahrzeugkarosse-

rie. Diese Punkte Iiegen bevorzugt im Bereich der A-Saule,

der B-Saule und der C-Saule. Die schlitzformigen Gasaus-

trittsoffhungen im Fullrohr sind mit ihrer Schlitzlange und

Schlitzbreite an die in Abhangigkeit von den Fabrzeugab-

messungen gewabiten GaskissengroBen angepaBt,' so daB

ein friibzeitiges Aufblasen des Gaskissens nach demBersten

der KissenurnhiiLlung gewahrleistet wird. Die Schlitzbreite

kann innerhalb der Langsausdehnung der jeweiligen Gas-

ausblasoffnung variiert werden, so daB ein schmaler Schlitz-

bereich und ein breiter Schiitzbereich, beispielsweise inner-

halb einer Ausstrpmzone, vorhanden sihd. Hierdurch kann

gewahrleistet werden, daB der Bereich des Gaskissens, wel-

cher in der Nahe der B-Saule liegt, friihzeitiger aufgeblasen

wird als der weiter vorae liegende Gaskissenbereich bei den

beideh Vordersitzen des Fahrzeugs.

Der Innehdurchmesser des Fullrohres wird in Abhangig-

keit vomFullvolumen gewahlt. Bei einerri Fulivolumen des

Gaskissens von etwa 18 Liter betragt die Querschnittsflache

des Rohrinnenquerschnittes etwa 75 bis 120 mm2
. Bei ei-

nem kreisformigen Querschnitt betragt der Innendurchmes-

ser bevorzugt 11 inm. Bei einem Ftillvolumen von 30 Liter

betragt die innere Querschnittsflache des Fullrohres. bevor-

zugt etwa 140 bis 220 mm2
. Bei einem kreisformigen Innen-

querschnitt betragt der Innendurchmesser des Fullrohres

danh bevorzugt 15 mm. Die Wandstarke des Fullrohres

(Gaslanze) betragt bei einem Stahlrohr bevorzugt etwa

0,5 mm. Wenn das Fullrohr als Aluminium gefertigt ist, be-

tragt die.Wandstarke bevorzugt 1 mm.
Annand der Figuren wird an Ausfuhrungsbeispielen die

Erfindung noch naher erlautert. Es zeigt:

Fig, 1: in Seitenansicht eine Airbagvorrichtung, welche

ein Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung ist;

Fig. 2: einen Fullrohrquerschnitt entlang einer Schnittli-

nieA-AinFig.l;
5 JFig. 3: einen Fullrohrquerschnitt entlang einer Sennittli-

nieB-AinFig. 1;

. Fig, 4: einen Fuhhrohrabschnitt mit einer schlitzformigen

Ausblasoffnung;

Fig, 5: einen Fiillrohrabschnitt am Rohrende;

to Fig. 6: eine schnittbildliche Darstellung durch ein Aus-

fuhrungsbeispiel der Erfindung; und

Fig. 7: eine Gasgeneratoranordnuhg im Bereich der B-

Saule des Fahrzeugs.

Die in den Figuren dargestellte Airbagvorrichtung fur ein

15 Kraftfahrzeug besitzt zweimit Gas fullbare Gaskissen 1

(Airbags), die eineri Seitenaufprallschutz insbesondere im
Kopfbereich bei den Vordersitzen und den Rucksitzen des

.

Kxaftfahrzeugs bilden. Die beiden Gaskissehbereiche 1 wer-

den von einem Fullrohr 2 durchsetzt. Anstelle des darge-,

20 stellten duchgehenden Gaskissens konnen auch zwei sepa-

rate Gaskissen vorgesehen sein. Das Fullrohr 2 dient zum
gemeinsamen Aufblasen der Gaskissen 1. In der.Fig. 6 ist in

schnittbildlicher Darstellung ein Gaskissen in gefalteter An-
ordnung gezeigt Das gefaltete Gaskissen 1 befindet sich in

25 einer Kissenumhullung 3- Die Kissenumhullung 3 urnman-

telt das gefaltete Gaskissen 1 und das Fullrohr 2. In der Kis-

senumhullung 3 ist eine Sollbruchlinie 10 vorgesehen, die

sich im wesentlichen uber die' gesamte Lange der Gaskis-

senanordnung erstreckt. Fur die beiden Gaskissen 1 kann je-

30 weils eine separate Kissenumhullung vorgesehen sein. Es ist

jedoch auch moglich, eine durchgehende Umhullung fur

beide Gaskissen vorzusehen. Die im Material der Kissen-

umhullung 3 durchgehende Sollbruchlinie 10 kann in Form
einer .Splittnaht bei der durch SpritzgieBen hergestellten

.35 Kissenumhullung vorgesehen sein. Durch die Sollbruchlinie

10 wird ein Berstdruck bestimmt, welcher in der Anfangs-

phase des Fiillvorganges innerhalb der Kissenumhullung 3

entsteht. Vom Beginn des Auslosens des Fiillvorganges, bei-

spielsweise. durch Ziinden eines Gasgenerators 7 (Fig. 1)

40 bzw. 8 (Fig. 7) bis zum Erreichen des Berstdruckes wird

durch den sich im Fullrohr aufbauenden Druck iiber das ge-

faltete Gaskissen 1 auf die Kissenumhullung 3 eine Vor-

spannung ausgeiibt. Das gefaltete Gaskissen 1 und die Kis-

senumhullung 3 bilden eine das Fullrohr 2 druckdicht umge-
45 bende Ummantelung. Im FuLlrohr 2 wird dabei ein Freiraum

geschaffen, in welchem sich der zur Erzeugung der Voirspan-

nung erforderliche Druck aufbauen kann. Dieser Druck

wirkt iiber die gesamte Langsausdehnung der Airbagvor-

richtung, durch welche sich das Fullrohr 2 in der gesamten
50 Lange, der Airbagvorrichtung erstreckt. Bei dem in Fig. 1

dargestellten Ausfuhrungsbeispiel erstreckt sich die Airbag-

vorrichtung mit den beiden Gaskissenbereichen 1, die von

einem durchgehenden Airbag gebildet werden, Yon der A-
Saule 11 bis zur C-Saule 12 des Fahrzeugs. Diese gleichma-

55 Bige Vorspannung uber die gesamte Lange der Airbagvor-

richtung hin gewahrleistet bei der Uberschreitung des Berst-

druckes und der gleichzeitigen Offhung der Kissenumman-

telung entlang der gesamten Sollbruchlinie 10 hin ein kurz-

zeitiges Fullen und Entfalten der Gaskissen 1 bis zur endgiil-

60 tigen Seitenaufprallschutzposition, welche in Fig. 1 schema-

tisch dargestelltist. Die mit Abnahern 14 versehene Gaskis-

senanordnung ist mit Spannbandern 15 zwischen der A-
Saule und der B-Saule gespannt.

In das Fullrohr ist wenigstens eine Ausblasoffnung 4 ein-

65 geformt. Diese Ausblasoffnung 4 ist bevorzugt schlitzfor-

migf ausgebildet Wie die Fig.. 4 zeigt, konnen unterschied-

lich breite Bereiche entlang der Langsausdehnung der Aus-

blasoffnung 4 vorgesehen sein. Beispielsweise kann die
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Schlitzbreite b ira Bereich des vorderen Gaskissens 3 bis

6 mm (Fig. 2) betragen, und fur das Gaskissen im Bereich

des* Riicksitzes (Fig. 3) kann die Schlitzbreite b 10 bis

14 mm betragen.

Falls nur im Bereich der Vbrdersitze Gaskissen fur den 5

Seitenaufprallschutz vorgesehen sind, kann der breitere

Schlitzbereich in der Nahe der B-Saule 9 vorgesehen sein
.

and der engere Schlitzbereich in der Nahe der A-Saule 11.

Wie die Fig. 5 zeigt, kann am Ende des Fulirohres 2, d. h.

am geschlossenen Ende, welches entfemt vom Gasgenerator 10

7 bzw. 8 liegt,. eine Prallflache 6 vorgesehen seiri, Diese

Prallflache 6 ist gegentiber der Rohrachse 5 schrag geneigt:

Der Neigungswmkel kann "etwa "30° betragen: Der Nei^-

gungswinkel kann jedoch hiervon -auch abweichen in Ab-

hangigkeit von der Lage der Ausblasoffnung 4 gegenuber 15

der Prallflache 6. Bei dem in der Fig. 5 dargestellten Aus-

fuhrungsbeispiel erstreckt sich die Ausblasoffnung 4 bis zur

schrag geneigten Prallflache 6, die den AbschluB des Rohr-

hohlraumes bildet Durch die Prallflache 6 wird eine Refle-

xion der Druckwelle in Richtung zur Ausblasoffnung 4 hin 20

erzeugt, Hierdurch wird das beschleunigte Abstromen des

Fullgases aus dem Fullrohr 2 unterstiitzt; Durch die gegen-

tiber der Rohrachse 5 geneigte Prallflache 6, welche in Rich-

tung auf die Ausblasoffnung 4 zu. mit ihrer Flachennormalen

gerichtet ist, wird eine Staudruckregulierung erreicht, wel- 25

che zu einer beschleunigten radialen Gasabstromung aus

dem Fullrohr 2 fuhrt.

Bei den Ausfuhrungsformen der Fig, 2 bis 5 sind kreiszy-

lindrische Profile fur das Fullrohr gezeigt Das FiiUrohr kann

jedoch auch andere Querschnittsformen haben, beispiels- 30

weise eine angenaherte Rechteckform, wie es in Fig. 6 dar-

gestellt isL Femer konnen Verformungsstellen 13 im FiiU-

rohr 2 vorgesehen: sein, welche gemafl der Richtlinie

FMVSS 201 eine Aufpfallabsorption beim Seitenschutz im

Kopfbereich des Fahrzeuginsassen gewahrleisten. ' 35

Bei der in Fig. 7 gezeigten Anordnung eines Gasgenera-

tors 8 im Bereich der B-Saule 9 des Fahrzeugs wird eine.

gleichzeidge Befullung des vorderen und hinteren Gaskis-

sens 1 iiber die Fullrohrstiicke 2 gewahrleistet. Eine derar-

tige Anbrdnung des Gasgenerators empfiehlt sich, wenn der 40

Gasgenerator gebildet wird von einem nichttoxischen che-

mischen Feststoffgenerator.

Patentanspruche
45

1. Airbagvonichtung fur ein Kraftfahrzeugmit minde-

stens einem mit Gas fullbaren Gaskissen, welches ent-

lang. einem Seitenfensterrahmenteil am.Fahrzeug so-

wohl in gefaltetem als auch in gefulltem Zustand ge-

halten ist, einem sich durch das Gaskissen in seiner 50

Langsrichtung erstreckenden, wenigstens eine Aus-

blasoffnung aufweisenden Fullrohr und einer Kissen-

umhullung, welche das gefaltete Gaskissen umgibt und

beim Fullen des Gaskissens gebffnet wird, dadurch

gekennzeichnet, daB das Fullrohr (2) am Ende ge- 55

schlossen ist und an seinem geschlossenen Ende eine

gegenuber der Rohrachse (5) geneigte Prallflache (6)

aufweis t, deren Flachenormaie auf die Seite der w'enig-

stens einen Ausblasoffnung (4) zu gerichtet ist.

2. Airbagvorrichtung nach Anspru'ch 1, dadurch ge- 60

kennzeichnet, daB die jeweilige Ausblasofrhung (4)

schlitzformig ausgebildet ist und sich in Rohrlangs-

richtung erstreckt. •

3. Airbagvorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch

gekennzeichnet, daB die Ausblasoffnung (4) endang 65
.

ihrer Langsausdehnung unterschiedliche Offnungsbrei-

ten hat.

4. Airbagvorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis

11 C 2
4

'3, dadurch gekennzeichnet, daB der Innenquerschnitt

des Fulirohres (2) in Abhangigkeit vom Fullvolumen

des Gaskissens (1) bemessen ist und bei einem Fullvo-

lumen von etwa 18 Liter eine innere Querschnittsflache

von 70 bis 120mm2 und bei einem Fullvolumen von

etwa 30 Liter eine inhere Querschnittsflache von etwa

140 bis 220 mm2 aufweist.

5. Airbagvorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis

4, dadurch gekennzeichnet, daB ein Gasgenerator (7)

zum Fullen des wenigstens einen Gaskissens (1) im

Bereich der Instrumententafel des Fahrzeugs angeord-

net ist und daB das Fullrohr (2) sich entlang dem oberen

Fensterholm oder-innerhalb der oberen Dachlinie durch

die Gaskissenanordnung nach hinten erstreckt.

6. Airbagvorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis

4, dadurch gekennzeichnet, daB ein Gasgenerator (8)

irri Bereich der B-Saule (9) angeordnet ist und ein vor-

deres und hinteres Gaskissen (1) iiber vordere und hin-

tere Fullrohrteile (2) gleichzeitig auffullbar sind.
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